§ 7. -Die kräftefreie Bewegung.. des Kreisels.                      121
Die geometrische Theorie dieser Bewegung, welche zuerst von Poinsot gegeben ist, können wir jetzt unmittelbar hinschreiben.
Wir berücksichtigen in erster Linie, dafs bei der kräftefreien Bewegung des Kreisels der Impulsvektor im Räume konstant bleibt. Diesen Vektor denken wir uns ein für allemal von 0 aus etwa vertikal nach oben abgetragen. Gröfse und Richtung des Vektors sind natürlich durch den Anfangsstofs gegeben, durch den wir unsern Körper in Bewegung gesetzt haben.
In zweiter Linie berücksichtigen wir/ dafs bei der kräftefreien Bewegung auch die lebendige Kraft des Körpers konstant bleibt. Dieser Thatsache geben wir einen doppelten geometrischen Ausdruck.
Die lebendige Kraft bedeutet einerseits das halbe Produkt aus der Gröfse des Impulsvektors in die Projektion des Drehungsvektors auf diesen. Aus der Konstanz des Impulses und der Konstanz der lebendigen Kraft folgt also zusammengenommen, dafs die Projektion des Drehungs-vektors auf den Impulsvektor eine unveränderliche Länge hat. Die Gröfse dieser Projektion hängt wiederum von der Beschaffenheit des ursprünglichen Anstofses ab. Wir haben also senkrecht zur Impulsaxe eine im Haum feste Ebene e, welche uns einen geoinetri.schen Ort für den Endpunkt des Drehwngsvekton hinsichtlich seiner Lage im Räume liefert.
Eine weitere geometrische Bedeutung des Satzes von der lebendigen Kraft ergiebt sich aus dem Ausdrucke
Der Endpunkt (j>, g, r) des Drehungsvektors liegt hiernach auf einem mit dem Kreisel festverbundenen Ellipsoide, welches mit dem Trägheits-ellipsoid ähnlich und ähnlich gelegen ist. Die Konstanz der lebendigen Kraft bedeutet nun, dafs dieses Ellipsoid während der Bewegung seine Dimensionen dauernd beibehält. Wir haben also ferner ein im Körper festes Ellißsoid E, welches uns einen geometrischen Ort für den Endr jMMikt des Drehungsvektors hinsichtlich seiner Lage im Körper Infert.
Wir berücksichtigen schlief slich die Relation zwischen Impuls-und DreJiungsvekior. Diese Beziehung konnte mittelst der Poinsot-scben Konstruktion von pag. 101 dahin ausgedrückt werden, dafs die Tangentialebene an das Ellipsoid E im Endpunkte des Drehungsvefctors senkrecht auf der Axe des Impulses steht. Die genannte Tangentialebene ist hiernach zunächst dauernd unserer Ebene e parallel; da die Ebene e überdies beständig durch den Endpunkt des Drehungsvektors hindurchgeht, fällt sie direkt mit jener zusammen. Mit anderen Worten:
Unser Ellipsoid E berührt wahrend der Bewegung dauernd unsere Ebene e.

